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DER PHYSIK UND CHEMIE. 
N E U E  F O L G E .  B A N D  X X I V .  

I. Best4mmung der Yer&et'schtm t%nstant6 
in absotutem Haws; von L e o  Arons. 

(Eierio TBl.  111 Plg. 1 II. 3.) 

Die Drehung der Schwingungsebene von geradlinig pola- 
risirtem Licht unter dem Einfluss magnetischer Kriifte ist 
nach den ausfnhrlichen Messungen von V e rd  e t proportional 
der Liinge der durchstrahlten Schicht und der Intensitiit 
des magnetischen Feldes in der Richtung des Strahles; sie 
hiingt ausserdem von der Substanz der Schicht und der 
Wellenliinge des Lichtes ab. 

So11 diese Drehung in absolntem Maasse gegeben wer- 
den, so hat man als Einheit die Griisse derjenigen Drehung 
in Bogenmaass zu wiihlen, welche geradlinig polarisirtes-Licht 
von einer bestimmten Wellenllinge erfahrt, wenn es eine 
Schicht von einer beatimmten Substanz von der Einheit der 
Liinge in einem Magnetfeld von der Intensitiit Eins in der 
Richtung der Kraftlinien durchsetzt. 

Maxwell ' )  hat die auf die Liinge der Schicht und die 
Intensitiit des Feldes bezliglichen Angaben Verde  t's dahin 
zusammengefasst, dass die Drehung proportional sei der 
Differenz der Potentialwerthe an der Ein- und Austritts- 
stelle des Strahles. Man hat also, urn die absolute Einheit 
der Drehung mU. eine bestimmte Substanz und eine be- 
stimmte WellenlBnge zu linden, die in Bogenmartas gemes- 
sene Drehung durch jene Potentialdifferenz in electromag- 
netiechem Strommaaee zu dividiren. Man hat die so erhal- 
tene Grasse die V e r de t 'sche Constante genannt. 

Es ist nun leicht, die Potentialdifferenz zwischen zwei 
Punkten anzngeben, die auf der Axe einer vom Strom J 
durchtlossenen Spirale liegen. Befinden sich die beiden 

1) Maxwell. A "reatbee ou Electricity and Magnetism. 2. p. 411. 
Ann d Phyr e Cham. N. P. SSIV. 11 
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Punkte auf der Axe beiderseits im Unendlichen, so ist diese 
Potentialdifferenz gleich 4nJn, worin n die Zahl der Win- 
dungen bedeutet. Liegen die beiden Punkte auf der Axe 
beiderseits der Spirale in Entfernungen, die gegen die 
Dimensionen der Spirale einigermassen gross sind, so ver- 
mindert sich diese Differenz nur um einen sehr kleinen Be- 
trag, in dessen dusdruck die Windungsfliiche eingeht. Bei 
der Kleinheit dieses Betrages ist, wie sich am Schlusse 
unserer Arbeit zeigen wird, die Kenntniss der Grosse der 
Windungsfliiche nur sehr angeniLhert erforderlich. 1st um- 
gekehrt die Grosse der V e r  de  t'schen Constante in absolutem 
Jdaass bekannt, so hat man nur dio Drehung zu messen, 
welche geradlinig polarisirtes Licht yon der betreffenden 
Wellenliinge in einem mit der betreffenden Substanz gefiill- 
ten und durch eine Drahtrolle gesteckten Rohre erfahrt, urn 
die Grosse des die Rolle durchfliessenden Stromes in abso- 
lutem M ~ s s  zu erhalten. Sie ist, wenn die Rohre lang 
gegen die Dimensionen der Rolle ist, J =  D/4nwn,  wobei 
D die Drehung in Bogenmaass, (u die fragliche Constante 
bezeichnet. I m  Hinblick auf diese Methode, Strome von 
grosser IntensitiSt in absolutem Maass zu bestimmen, ver- 
anlasste Maxwel l  Hrn. J. E. H. Gordon,  eine Messung 
dieser Constante vorzunehmen. I m  Jahre 1577 vergffent- 
lichte G o  r d on I) das Resultat seiner Messungen fur Schwe- 
felkohlenstoff. Er erhielt fur griines (Thallium -) Licht 
I P 5,349. 10-5) bei ca. 12O im Bogenmaass die Zahl 
1,52381.10-9 *) 

Reducirt man diese Zahl auf die Wellenliinge der 
D-Linie und auf Oo, so ergibt sich in Minuten fur die ein- 
fache Drehung die Zahl 0,042353), withrend Becquerel") ,  

ange- 
geben, da der durch Wecheel der Stromrichtung erhaltene Betrag der 
Drehung nicht duch 2 dividirt aorden war. (Gordon, Proc. Roy. SOC. 
86. p. 4. 1884.) 

3) Bei Wiedemann, Galv. 8. p. 947 lautet diese Zahl 0,0433 Min. 
Die Umrechnung iat unter Angabe der benutzten Daten am Ende dieser 
Arbeit ausgefihrt. 

4) Becquerel, Ann. de chim. et de phys. (3) 27. p.311. lSS?. In dem 

1) Gordon, Phi Trans. 1. p. 1. 1877. 
2) In dex angefrihren Abhandlung iat die Zahl 3,04763. 
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der die Drehung unter dem Einflusse des Erdmagnetismus mass, 
fur die niimliche Drehung den Werth 0,0463 erhielt. Beide 
Werthe wichen also um O 0 / ,  voneinander ab, sodass es wan- 
schenswerth erschien, die Messungen yon neuem aufzunehmen. 

Ich habe daher im Laboratorium des Hrn. Prof. K u n d t  
eine neue Bestimmung der Constante unternommen. Hrn. Prof. 
K u n d t  bin ich fur die gtitige Unterstutzung und Anregung, 
die or mir dauernd zu Theil werden liess, zum grossten 
Dank rerpflichtet. 

Die Methode, deren ich mich bediente, war folgende: 
Durch die Rolle B (Fig. 1) aus starkem Kupferdraht, deren 
Dimensionen genau bekannt waren, wurde eine rnit destillir- 
tem Wasser gefullte Rohre geschoben, in welcher die Drehung 
durch einen Beobachter bestimmt wurde; gleichzeitig wurde 
die Intensitkt des die Rolle B durchfliessenden Stromes, 
welchen die Battorie A von 4 bis 6 Bunsen’schen Elementen 
lieferte, an dem in grosser Entfernung von der Rolle auf- 
gestellton Galvanometer G gemessen. Das Galvanometer 
stand zu dem Zweck in einem Kreis von sehr grossem Wider- 
stand, welcher von der grossen Rolle abgezweigt war und ausser 
dem Galvanometer einen grossen Rheostaten H’ enthielt. 

Um die Intensitat des Stromes in der Rolle in absolutem 
Maass geben zu konnen, war ausser der Kenntniss ihres Wider- 
standes und desjenigen des Galvanometerkreises noch die Be- 
stimmung des Reductionsfactors des Galvanometers erforder- 
lich. Der Widerstand der Rolle, welcher sich durch die vom 
Stronie verursachte Erwkmung ziemlich betrachtlich anderte, 
n r d e  in kurzen Intervallen nach der yon F. K o h l r a u s c h ’ )  
angegebenen Nethode zur Messung kleiner Widerstande be- 
stimmt ; der Widerstand der Galvanometerrollen war vor den 
Versuchen gemessen, der Rheostat W calibrirt worden. Der  
Reductionsfactor wurde durch Versuche mit dem Silber- 
voltameter vor und nach jeder Messungsreihe ermittelt. Das  

Referat der Beibl. 7. p. 625. 1663 ist der zuin Yergleich mitgetheilte 
G o  r d on’sche Werth ebenfalls zu 0.0433 angegehen. Auch hat sich dort 
ein lileiner Druckfehler ciugeschlichen, i d e m  en in Zeile i 0,Ol m statt 
0,1 in beissen muss. 

1 )  F. I ioh lrausch ,  \Vied. Anu. 20. p 76. 1653. 
11 
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Silbervoltameter empfiehlt sich zu dieser Bestimmung durch 
die grosse Genauigkeit , mit der das electrochemische Aequi- 
valent des Silbers seit den so ausgezeichnet ubereinstimmen- 
den Messungen von F. und W. Kohlrausch’)  einerseits 
und L o r d  Rayleigha) andererseits bekannt ist. 

Wenn der Reductionsfactor bestimmt werden sollte, wur- 
den die Verbindungen der Rolle B mit der Batterie A bei 
a und b geldst und die Rolle mit einer Leitung verbunden, 
die das Voltameter Vund 3 Daniell’sche Elemente D enthielt. 

Durch passende Verkleinerung des Widerstandes im 
Galvanometerkreise wurde ein ungefghr gleicher Ausschlag 
wie durch den Strom der Bunsen’schen Batterie erzeugt. 

Auch fur die Bestimmung des Reductionsfactors war 
die Kenntniss des Rollenwiderstandes und desjenigen des 
Galvanometerkreises nothig. Die Vorkehrungen zur Bestim- 
mung des Rollenwiderstandes sind auf der schematischen 
Figur nicht angegeben. 

Die einzigen absoluten Messungen bei meiner Methode 
sind die Bestimmungen 

1. der Zeit, wiihrend welcher Silber ausgeschieden wird, 
2. des ausgeschiedenen Gewichts, 
3. der Drehung in Minuten, 
4. der Windungszahl der Rolle B. 
Die W iderstgnde kommen nur in VerMltnissen vor. 

Die Windungsflgche geht nur in das Correctionsglied der 
Potentialdifferenz ein , welches bei den gewiihlten Dimensio- 
nen fnst verschwindet. Der Abstand zwischen Spiegel und 
Scala ist nur ‘sehr angentihert zu bestimmen, um die An- 
gaben in Scalentheilen auf die Tangenten der Ausschlag- 
winkel reduciren zu kbnnen, oder vielmehr auf Grgssen, die 
diesen Tangenten proportional sind , da die Bestimmung des 
Reductionsfactors bei gleicher St.ellung von Galvanometer 
und .Scrcla vorgenommen wurde, wie die Messung der Strom- 
intensitat wiihrend der optischen Messungen. 

Die Vortheile dieser Methode gegen die von Gordon  
1) F. u. W. Kohlrausch, Sitzungsber. der php-med. Ges. zu 

2) Lord Rayleigh,  Beibl. 8. p.530. 1884. 
Wilnburg 1884. p. 41. 



L. Arons. 165 

angewandte springen in die Augen, sie sind kurz zusammen- 
gefasst die folgenden: 

1. G o r  d o n musste die Windungszahl seiner Drahtrolle 
auf indirectem Wege ermitteln. Er erhlrlt n = 1028, wgh- 
rend er aus der Zahl der Schichten und der Zahl der Win- 
dungen der obersten auf R = 1092 schliessen muss. Er halt 
die Abweichung durch Unregelmilssigkeiten beim Wickeln 
fiir vbllig erklilrt. Die von mir benutzte Rolle babe ich, wie 
nachher des Nilheren angegeben wird, selbst gewickelt. 

2. Zur Messung der Stromintensitat bedarf G o r d o n  
ausser zwei Langenmessungen noch der Kenntniss der Win- 
dungsflache seiner Rolle. Die Bestimmung dieser Griisse 
ist immer schwierig; er  findet sie durch Vergleichen rnit 
einer bekannten Rolle; dieselbe Messung hat  auch M a x -  
well  fiir ihn ausgefuhrt, indem er die Gordon'sche Draht- 
rolle mit der des grossen Dynamometers in Cambridge ver- 
glich. Beidemal kommt es darauf an,  die Centren beider 
Rollen zusammenfallen zu lassen, eine Aufgabe, die bei der 
unter 1. aufgefuhrten Unregelmiissigkeit der G o r d  o n'schen 
Rolle nicht unbedenklich ist. 

3. Die zur Strommessung erforderlichen Langenbestim- 
mungen sind Abstand von Spiegel und Scala und Abstand 
seines Magnets vom Jlittelpunkt" der Rolle; letztere Griisse 
betrilgt bei ihm etwa einen Meter; ein Irrthum urn 0,3 cm 
veranlasst also schon einen Fehler von fast lo/o, da dieser 
Abstand mit seiner dritten Potenz in Rechnung kommt. 

4. Zur Reduction auf absolutes Maass. musste Gor -  
clo n die Horizontalintensitilt des Erdmagnetismus zur Zeit 
seiner Messungen in seinem Laboratorium kennen. Er redu- 
cirt dieselbe auf diejenige des Observatoriums in Kew, 
indem er  einen Magnet, dessen Schwingungsdauer in Kew 
vom 11. bis 13. April sorghltig bestimmt war, in den Tagen 
vom 23. bis '28. April in seinem Laboratorium in Pixholm 
schwingen liess. Der Temperaturcoi3fficient des Magnets ist 
dabei in Rechnung gezogen; doch muss er  voraussetzen, 
dass erstens das Moment des Magnets sich wlrhrend des 
Transports z. B. durch Erschtlttern nicht geiindert hat, 
ferner dass das VerhlLltniss der Horizontalintensitlrt in Pix- 
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holm zu der in Kew seit dem Eebruar desselben Jahres, wo 
er  seine Messungen anstellte, ungehdert  geblieben war, eine 
Voraussetzung, die in einem Laboratonum, wo Eisenmassen 
oder gar Magnete hfiufig ihren Platz wechseln, nicht ohne 
weiteres gemacht werden kann. 

5. Schliesslich sei erwahnt, dass G o r d o n  eine genaue 
Temperaturbestimmung nicht gemacht hat. Da er  nicht 
davon spricht, dass er  sein mit CS, geftilltes Rohr gegen 
die Erwfirmung durch den Strom geschiitzt hat ,  so ist ein 
Schluss aus der Zimmertemperatur, die auch nur aus Schiitzung 
bekannt ist ,  nicht zuliissig. Da  ein Irrthum urn l o  einen 
Fehler von mehr als 0,lo/, bedingt, ist auch von dieser Seite 
ein Fehler von 03 O/,, nicht ausgeschlossen. Nicht unbedenk- 
lich ist auch seine Angabe der Wellenlinge des verwende- 
ten Lichtes. Er stellt eine Thalliumtlamme so auf, dass ihre 
durch ein Prisnia gebrochcnen Strahlen im J h i m u m  der Ab- 
lenkung auf den leuchtenden Spalt fallen, und ersetzt diese 
Flamine sodann durch eine Paraffinlampe. 

Xach dem Angefiihrten darf es nicht auffallen, wenn 
die Gordon’schen Resultate mit den unserigen nicht ganz 
iibereinstimmen werden. Die Betrllchtlich mehr, und zwar 
nach der anderen Seite abweichenden Resultate Becquerel’s  
sind durch den geringen Betrag der erhaltenen Drehung 
(17 Minuten) von vornherein unsicher. 

Ich bediente mich fur meine Versuche des destillirten 
Wassers. Auf dieses werden ja  fast allgemein die Angaben 
phgsikalischer Constanten bezogen; ausserdem zeichnet es 
sich durch einen geringeren Temperaturcoiifficienten vor dem 
Schwefelkohlenstoff aus. Besonders zeigen sich beim Schwe- 
felkohlenstoff wegen der Veranderlichkeit seines Brechungs- 
exponenten bei jeder Temperaturanderung starke Schlieren, 
die, selbst wenn man das Rohr gegen die zu starke Erwpr- 
mung durch den Strom durch Wasser schiitzt, die Beobach- 
tungen unzuverllssig machen. 

Hr. Prof. K u n d t  hatte die Giite, die optischen Mes- 
sungen auszufiihren, da es, wie schon oben erwilhnt, wiin- 
schenswerth schien, die optischen und gslvanischen Mes- 
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sungen gleichzeitig in von einander geharig entfernten Rau- 
men vorzunehmen. 

Ich werde im Folgenden die einzelnen Apparate und 
ihre Handhabung beschreiben. 

I. Die optiechen Appenrte. 

Das destillirte Wasjer befand sich in einer Messing- 
r6hre von 147 cm Liinge, welche an den Enden durch plan- 
parallele Glasplatten geschlossen war. Diese Rahre war auf 
eine L h g e  von 126 cm von einer weiten, mit Wasser ge- 
fiillten GlasrBhre umgeben, die eine zu grosse Erwiirmung 
des Wassers im Messingrohr verhindern sollte; ein in das 
Kiihlwxsser eingesenktes Thermometer wurde wiihrend der 
Versuche des Bfteren abgelesen. 

Die Glasrohre passte genau in die Oeffnung der Rolle, 
welche 41,6 cm lang war, sodass das Messingrohr nach bei- 
den Seiten iiter 50 cm dariiber hinausragte. 

Die optischen Beobschtungen wurden anfnngs folgender- 
massen angestellt: 

81s Lichtquelle diente, da sich bei der Liinge der zu 
durchstrahlenden Schicht das Licht, welches man durch Ein- 
fiihren von kohlensaurem Natron in die Flamme eines B u n  - 
sen'schen Brenners erbhlt, als zu schwach erwies, eine B u n -  
s e n'sche Flamme, in welcher metallisches Natrium verdampfte; 
das Natrium lag in einem kleinen eisernen Lirffel, der sich 
im unteren Theile der Flamme befand, und wurde durch 
einen GehUlfen fortwiihrend erneuert. 

Nachdem das Licht das polarisirende Nicol durchstrahlt, 
traf es auf eine sogenannte S av a r t 'sche Doppelplatte I), 

welche mit dem analysirenden Nicol fest verbunden war, 
und zwar so, dass die Axen der Platte mit dem Hauptschnitt 
des Analysators Winkel von 45O bildeten. 

Das System Platte und Analpator  war in einem in 
Drittelgrade getheilten Rreis drehbar.*) 
- 

1) Will lner,  Eqerimentalphy3ik 2. p. 604. ("heorie p. 577.1 
2) Die Richtigkeit der Breistheilung d e  einigemwen dadurch 

controlirt, dass man den Kreia von Grad zu Grad am h'nnius vortiber- 
fuhrte, nelcher drei Grad umfasste. Ea zeigte rich. daes etmake Fehler 
i n  der Theilung unmessbar klein maren. 
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Werden die Axen der Platte parallel und senkrecht zu 
der Schwingungsebene des aus der Rahre austretenden Lichts 
gestellt, so verschwinden die Interferenzstreifen, welche bei 
jeder anderen Stellung des analysirenden Systems auftreten. 

Das Verschwinden der Streifen wurde mittelst eines 
Fernrohrs beobachtet, die Ablesungen am Nonius, welcher 
zwei Minuten angab und die einzelnen bequem schatzen liess, 
mit einem Mikroskop ausgefdhrt. 

Es wurden bei geschlossenem Strom zehn Einstellungen 
gemacht, von jeder. Seite aus ftinf, sodann wurde der Strom 
in der Rolle commutirt und in derselben Weise zehn Ein- 
stellungen gemacht u. s. f. Zwei solcher Satze bei der einen 
und der dazwischenliegende bei der anderen Stromrichtung 
wurden zu einem Gesammtresultat zusammengefasst, sodass 
fUr jedes dera,rtige Resultat dreissig Einstellungen erforder- 
lich waren. Die Einzeleinstellungen wichen bis zu einem 
halben Grad roneinander ab, eine Ungenauigkeit, die von 
zwei Ursachen herruhrte. Einmal bewegten sich bei unserer 
Combination die Streifen, da die Platte mitgedreht wird, 
sodass das Auge nicht auf einen Punkt gerichtet bleiben 
konnte; dann war auch der grosse Wechsel in der Inten- 
sit% der Lichtquelle ftir die Methode der Interferenzstreifen 
sehr ungiinstig. Die eigentlichen Messungen wurden deshalb 
nach einer anderen b.l ethode ausgefihrt. 

Als Polarisator diente das von Co rn  u l) beschriebene, 
etwas modificirte J e l l e  t’sche Prisma. Das aus demselben 
austretende Licht der Natriumflamme schwingt in zwei, 
nur wenig gegeneinander geneigten Ebenen, welche unter 
dem Einfluss des Stromes im Wuser eine gleichmilssige 
Drehung erfahren. Durch ein analysirendes Nicol betrachtet 
erscheinen beide Hiilften des Gesichtsfeldes gleich hell, wenn 
die Schwingungsebene des Analysators den Winkel zwischen 
den Schwingungsebenen des aus dem Wasser austretenden 
Strahles halbirt. 

Der Analysator, ein Nicol’sches Prisma, befand sich in 
dem oben erwiihnten Theilkreis; die Ablesungen wurden in 

1) Cornu, Journal pharm. chim. (4) 12. p. 343. 1810. Fortachritte 
der Phyaik fiir 1810. 26. p. 437. 1815. 
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deraelben Weise ausgefiihrt; die Methode erwies sich als 
sehr vie1 giinstiger. 

Nur ein einziges ma1 kam in einem Satz von zehn Ab- 
lesungen eine Abweichung zwischen den bussersten Werthen 
urn 11' vor. 

II. Die Apparate fb die eleotrisohen Meseungen. 

Die grosse Rolle war von mir aus Kupferdraht von 
einem mittleren Durchmesser von 0,3 cm gewickelt. Der  
Draht war doppelt besponnen und wurde in zwei Lagen 
nebeneinander gefiihrt; dabei wurde darauf geachtet, dass 
der Draht immer an der gleichen Stelle in die hohere Schicht 
eintrat. In jeder Schicht wurde die Zahl der Windungen 
gezahlt. Gleichzeitig wurden die Umfhnge der Schichten 
gemessen , indem breite Papierstreifen herumgelegt und an  
den ubereinander liegenden Stellen mit einer feinen Nadel 
Stiche gemacht wurden. Der Abstand der Stichstellen ergab 
die Grijsse des Umfanges. Es wurden die Streifen in den 
aufeinander folgenden Schichten sbwechselnd an fiinf und an 
den dazwischen liegenden vier Stellen angelegt. Dies Ver- 
fithren erlaubt die Windungsflache weit genauer zu bestim- 
men, als es fiir unsere Correctionsrechnung nathig ist. Die 
so gewonnenen Werthe fur die Dimensionen unserer Rolle 
enthalt die beifolgende Tabelle. 

1. 2. , 

3. 110 ' 
5. 110 I 

6 .  ' 110 , 

_ _  - . _ _  . 

1 .  108 ! 
2. 110 ' 
4. I 110 I 

6. 110 
7.  ' 110 I 

- 9. 

3. 

15,91 
17,74 

_._. ~ ~ 

19,92 
2 2 4 2  
24,25 
26,37 
28,62 
30,74 
32,97 

4. 5. 
- ~ .,. .~ 

! 2.629 i +0,06 
, 2,996 j +0,04 

3,345 +0,03 
' 3,689 ~ -0,13 
, 4,028 , f ( l , l4  

4,376 ' -0,16 
' 4,723 I f0,09 
i 5,060 -0,lb 
, - j f 0 , 0 7  

6. 

2388,5 
3045,9 
3866,; 
4702,9 
5606,9 
6618,l 
7703,7 
0847,s - 

Die erste Columne enthalt die Nummer der Lsge, die 
zweite die Zahl der Windungen in ihr, die dritte die m i t t  
leren Umhnge, die vierte die daraus berechneten mittleren 
Radien, die fnnfte die grasste Abweichung vom Mittel bei 
der Messung der Umfhge, die letzte den Ausdruck fnr die 



170 L. Arons. 

Windungsflache jeder einzelnen Ychicht, namlich r R3 R, wenn 
T die Zahl der Windungen in derselben bedentet. 

Es betriigt also die Gesammtwindungsfliiche: 
F = 42815,5 qcm. 

Die Zahl der Windungen betriigt 878. 
Will man noch den Einfluss des Stromes in den Ver- 

hindungen zmischen den Klemmschrauben, in denen die Drahte 
endigen, in Rechnung ziehen, so hat man statt dessen zu 
setzen n = 878,3. 

E s  handelte sich nun darum, die Intensitiit des Stromes 
in dieser Rolle zu bestimmen. Derselbe riihrte von einer 
Batterie von 4-6 Bunsen'schen Elementen her und hatte 
eine Sttirke von 8-10 Ampbre. Diesen Strom direct mit 
mit dem Voltameter zu messen, wurde ausserordentlich 
grosse Dimensionen desselben erfordert und dadurch die 
chemischen Manipulationen unzuverlassiger gemacht haben; 
das Voltameter in eine Nebznschliessung zu bringen, ver- 
bietet sich durch die Unbestimmtheit seines Widerstandes. 
Es wurde deshalb der oben kurz skizzirte Weg gewshlt. 

Von der Rolle B (Fig. 1) wurde ein Kreis abgezweigt. 
der neben einem sehr empfindlichen Galvanometer G einec 
grossen, regulirbaren Widerstand W enthielt. 

Man schickte nun zuniichst einen Strom, welcher von 
3 Daniells geliefert wurde, durch die Rolle B und ein Silber- 
voltameter und gab dem Galvanometerausschlag durch Regu- 
lirung des Widerstandes W im Galvanometerkreise eine an- 
gemessene Grbsse (der Doppelausschlag betrug gewahnlich 
zwischen 900 und 1000 Scalentheile); dies geschah wghrend 
einer Zeit von 15 Minuten. Wog man die ausgeschiedene 
Silbermenge, und kannte man den Widerstand der Rolle und 
des Galvanometerkreises, so ergab sich aus diesen Daten 
der Reductionsfactor des Galvanometers. Fiir die eigent- 
lichen Versuche wurde dann das Voltameter ausgeschaltet 
und der stiirkere Strom von 4-6 Bunsen benutzt; durch 
Reguliren des Widerstandes im Galvanometerkreis wurde 
ein shnlicher Ausschlag, wie vorher, hergestellt; aus diesem 
konnte man umgekehrt mit HUlfe des Reductionsfilctors die 
Stromstkke in der Rolle berechnen, wenn man wilder den 
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Widerstand derselben und den des Galvanometerkreises 
kannte. Die Bestimmung des Reductionsfactors wurde jedes- 
ma1 unmittelbar vor und nach den Versuchen angestellt. 
Wir gehen auch hier wieder die einzelnen Apparate nach 
ihrer Einrichtung und Verwendung durcb. 

Die Silbervoltameter waren Platintiegel von 3,8 und 
4,4 cm oberem Durchmesser ; dieselben wurden mit ziemlich 
concentrirter Losung von salpetersaurem Silber gefilllt und 
in dieselbe ein Silberstab getaucht, der einen quadratischen 
Querschnitt von 0,5 cm Seite hatte. Zum Auffangen des 
etwa, herabfallenden Ag 0 dienten kleine Glasschalchen, 
welche mit angeschmolzenen dllnnen Glasfaden auf dem 
Tiegelrand auflagen und nach dem Versuch mit dem Silber- 
stab zugleich herausgehoben wurden. Die Tiegel standen 
auf einer kupfernen Unteilage und waren ausserdem noch 
von einem Kupferring umschlossen, der rnit der Unterlage 
leitend verbunden war. 

Das Abscheiclen des Silbers wurde 15 Minuten hindurch 
fortgesetzt, der Strom im Galvanometer jede halbe Minute 
commutirt und de,r Ausschlag am Fernrohr abgelesen. Die 
Zahlen murden fir je 5 Minuten zu einem Mittel zusam- 
mengefasst, und aus dem Mittel der drei hieraus berechne- 
ten Tangenten der mittlere Ausschlag bestimmt. Die Silber- 
voltameter wurden nach den Versuchen erst rnit kaltem, so- 
dann mit kochendem Wasser gut ausgewaschen, das Spill- 
wasser wurde in kleine Becherglher gegoesen, um etwa her- 
abfallende Silberkrystalle wieder auffinden und mit wQen 
zu konnen. Eine Probe des Spfilwassers wurde schliesslich 
mit Salzsiiure versetzt; das Ausbleiben jeglicher Triibung 
zeigte an, dass keine Spur des Silbersalzes mehr vorhanden 
war. Die durch Erwkmen gut getrockneten Tiegel wurden 
selbstverst&ndlich erst nach Verlauf einiger Stunden gewogen, 

Der Gewichtssatz, welcher fir diese Bestimmungen ver- 
wendet wurde, war sorgfitltig calibrirt und drrs Fflnfziggramm- 
stilck desselben mit einem mir von Hm. Prof. W. K o h l -  
r a u s c h  glitigst zur Verfngung gestellten Normalgewicht ver- 
gli c he 0 .  

Die andere Air die Voltametermessung nothige absolute 
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Bestimmung, die der Zeit, wurde mittelst einer Uhr gemacht, 
welche Secunden zeigte, und deren Gang r ege lmhig  con- 
trolirt wurde. 

Das Galvanometer war ein Sauerwald'sches; auf zwei 
verschiebbaren Rollen trug es vier Windungen aus sehr 
feinem Xupferdraht; die Widersttinde der einzelnen Win- 
dungen waren: 

1548'5 ] bei 257 O gemessen und 1556 

12" ] bei 25,8O gemessen. 1877 
Diese W i d e m t i d e  wurden nach der W h e a t s  t o n e '- 

schen BrIickenmethode mit Hiilfe eines Siemens'schen Uni- 
versalrheostaten gemessen, der auch in den eigentlichen Ver- 
suchen gebraucht und zu dem Zweck genau controlirt war, 
wie ich noch des naheren angeben werde. 

Der  ebenfalls bestimmte Temperaturcoefficient dieser 
Rollen (0,4°/0 per Grad) musste beriicksichtigt werden, wah- 
rend der mehr als sechzehnmal so kleine der Neusilber- 
widerat ide vernachlassigt werden durfte, zumal da die Tern- 
peraturschwankungen gering, und die Widerstandsbestim- 
mungen nur relativ waren. 

Um diese Berucksichtigung fiir die Kupferrollen vor- 
nehmen zu konnen, waren die Rollen wghrend der Versuche 
dauernd in  Watte verpackt; die Temperatur wurde an einem 
in die Watte gesteckten Thermometer abgelesen. Uebrigens 
gingen die Widerstandsschwankungen des Galvanometers 
nicht voll procentisch in das Resultat ein, da der Neben- 
schluss, selbst bei den Voltameterbestimmungen ausser dem 
Widerstand des Galvanometers von rund 750 5.-E. noch 
einen Neusilberwiderstand von mindestens 600 5.-E. enthielt. 

Die vier Windungen des Galvanometers wurden in ver- 
schiedener Weise verbunden benutzt , da dasselbe Galvano- 
meter auch fiir die Widerstandabeetimmung der grossen 
Rolle verwendet wurde. Fur die Messungen der Strominten- 
sitat, selbstversbdlich also auch bei den Voltameterbestim- 
mungen, waren die auf der einen Rolle befindlichen Win- 
dungen von: 1548 und 1556 s.-E. 
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nebeneinander geschaltet, und zwar so, dass der Strom beide 
in entgegengesetzter Riohtung durchfloss. Diese Schaltung 
war durch die hohe Empfindlichkeit des Galvanometers be- 
dingt. 

Die Zuleitungadrlihte zum Galvanometer tauchten in 
zwei Quecksilbernspfe, in denen auch die Eabel endeten, 
welche zur grossen Rolle f ~ r t e n ;  es war demnach als Ab- 
zweigungswiderstand der Widerstand der Rolle vermehrt um 
den der Kabel zu bestimmen. Auf diese Messung komme 
ich unten ausfuhrlicher zurlick. 

Die Widerstiinde, die zu dem Galvanometer in die 
Nebenschliessung eingeschaltet werden konnten, bestanden 
in dem schon oben erwiihnten grossen Siemens'schen Uni- 
versalrheostaten und einer bifilar gewickelten Rolle aus Neu- 
silberdraht von 8456 Einheiten des Universalrheostaten. 
Letzterer wurde zum Zwecke dieser Untersuchung in folgen- 
der Weise calibrirt. 

Die grosaeren Widersthde (der grosate betriigt 5000 
Einheiten) wurden als ein Zweig in eine Brackencombination 
gebracht, von der zwei andere je nach der GrZIsse 1000-1000, 
100- 100, 10-10 Einheiten enthielten, wiihrend den letzten 
ein Wideratand von gleicher Grossel) wie der zu unter- 
suchende bildete. Der Ausschlag wurde an einem empfind- 
lichen Galvanometer abgelesen, dessen Empfindlichkeit vor 
und nach jeder Messung durch Hinzufiigen von 5 ,  1, resp. 
0,l Einheiten bestimmt wurde. Sodann brachte man an 
Stelle des ersten Widerstandes donjenigen in die Combina- 
tion, welcher ihm aequivalent sein sollte, also statt der 5000 
die 2000 plus dem Rest. 

Nachdem man so, lihnlich wie bei der Gewichtssatzcor- 
rection, bis zu den Zehnern herabgegangen war, wurde das 
VerWtniss der librigen kleinen Wide r sbde  bestimmt, indem 
man ihre Gr5eee den AusschlQen proportional setzte, 
die ihr Hinzufligen an der ntlmlichen Stelle in  den Com- 
binationen : 

1 )  Nur bei 5000 und zoo0 mu&e dae Verh&ltnisa 100: lo00 gew&hlt 
werden, da die vorhandenen S&tze nicht auareichted. 
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lo00 - lo00 
2000 - 2000 

1000 - 1000 
1000 - 1000 

I resp. I I I 

hervorrief. Es wurden auf diese Weise 5 mit 2 + 2 + 1,2 
mit 2 etc. verglichen. 

Zu bemerken ist, dass bei der Einrichtung der Siemens ' -  
schen Easten immer noch eine einzelne Einheit hinzugenom- 
men werden muss, wenn man wirklich nur gleich und gleich 
vergleichend calibriren will, was besonders bei den kleineren 
WidersUlnden wiinschenswerth erscheint. I) Es wurden ao-' 
dann die Werthe der einzelnen Widerstiinde berechnet, indem 
die Gesammtsumme gleich 10000 gesetzt wurde; es ergab 
sich , dass die Abweichungen der grasseren Widerstlinde 
durchweg unter O,lo /o  blieben, es genngte, fur die librigen 
zu setzen: 

5 + 2'+ 2+ 1 = 10 
5 = 4,9983 
2' = 2,0023 
2 = 1,9998 
1 = 0,9995. 

Auch hier betriigt die grasste Abweichung bei 2 nur wenig 
mehr als 0,lo/,. 

Es bleibt nur noch zu beschreiben, wie der Widerstand 
der grossen Rolle und der Zuleitungskabel von den Stellen 
aus, von denen das Galvanometer abgezweigt war, bestimlnt 
wurde. Dieser Widerstand schwankte von 0,80 bis 0,87 Ein- 
heiten, was durch die starke Erwkmung durch den Strom 
bedingt war. Diese Messungen geschahen nach der von 
F. K o h  lr a u  s c h 2) far kleine Widerstllnde angegebenen 
Methode mittelst des Differentidgalvanometers. 

Um das Galvanometer, dessen Verwendung fiir die Mes- 
sung der Stromsthken bereits beschrieben ist, als Differen- 
tialgalvanometer benutzen zu kannen, wurden die beiden, 

1) Praktischer scheint ee LB. zu eeiu, die Rheostaten 80 einzurich- 
ten, daae die einzelnen Widersthde gleich 5000, 2000, 2000, 1000 etc. 
gemacht, in den Einern dagegen wie in Gewichbstitzen 5 ,  2, 1, 1, 1 vor- 
handen wken. Erne ganz abweichende, ausaerordentlich bequeme Ein- 
richtung haben die Widerstandskbten von Hartmann in Wiinburg. 

2) F. Kohlrauach, Wied. Ann. 20. p. 76. 1883. 



L. Arons. 175 

auf je einer Rolle befindlichen Windungen hintereinander 
verbunden, sodass man zwei Rollen von 3105 und 3144 Ein- 
heiten zur Verfugung hatte. 

Durch eine aus demselben feinen Kupferdraht bifilar 
gewickelte Rolle, aelche zu der ersteren Galvanometerrolle 
hinzugefiigt wurde, war fast absolute Gleichheit erzielt. Um 
nun die Wirkung der Windungen auf die Nadel genau gleich 
machen zu konnen, wurde am Galvanometer eine kleine Vor- 
richtung angebracht, welche die eine Rolle mittelst einer 
feinen Jlikrometerschraube zu bewegen gestattete. 

Vor den Versuchen wurde das Galvanometer jedesmal 
so eingestellt, dass ein Strom, welcher beide Rollen hinter- 
einander in entgegengesetzter Richtung durchffoss, keinen 
Ausschlag gab. Als Widerstand, mit dem derjenige der 
grossen Rolle B verglichen wurde, diente ein Neusilberdraht 
yon etwa 0,3 mm Durchmesser und einem Widerstand von 
0,9010 Einheiten des Universalrheostaten bei 26 O. Er war 
in Spiralform aufgewickelt und steckte seiner ganzen Lgnge 
nach in Petroleum, in welches ein Thermometer tauchte. 
An seinen Enden war er in dicke Kupferbugel eingebthet, 
die mit ihren amalgamirten Enden in Quecksilbernllpfe 
tauchten. 

Dieser Widerstand war ebenfalls nach K o  h l rausch’s  
ZlIethode durch Vergleich mit einer Einheit bestimmt. 

Der neben diese geschaltete Rheostat enthielt die Wider- 
stande von 0,l bis 40 S.-E. Er stand wahrend der eigent- 
lichen Messungen neben dem Vergleichswiderstand von 0,901 
Einheiten. Die Figur 2 gibt ein Bild von der Gesammb 
combination. 

Den Jdittelpunkt des ganzen bildet die Wippe C; von 
ihren beiden Napfen a und j fiihrten die Kabel hinflber zum 
optischen Zimmer, woselbst sie in eine andere Wippe r 
mnndeten, die sie bald in diesem, bald in jenem Yinn mit 
der grossen Rolle B verbinden liess, ohne dass dadurch die 
Stromesrichtung in dem von y und 3 abgezweigten Galva- 
nometerkreis geflndert wurde. Der Abatand der Rolle B 
vom Galvanometer G betrug 18 m. Den Niipfen a und 5 
standen zwei, in der Figur etwas zur Seite gerflckte Nilpfe 
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1 und 9. gegeniiber, von denen Kabel in den Batterieraum 
E hinabfiihrten. Diese Niipfe yurden durch amalgamirte 
KupferbUgel mit e und 5 verbunden, wenn die optischen 
Messungen vorgenommen werden sollten. Far die Bestim- 
mung des Reductionsfactors des Galvanometers war von den 
gegeniiberliegenden Napfen cc und p der Wippe C eine Lei- 
tung zu dem Stromkreis geffihrt, der das Voltameter V nebst 
3Daniell’schenElementen D enthielt; u war dauernd rnit dem 
Kupferpol verbunden, wahrend dem /I ein Napf q gegeniiber- 
stand, von dem die Leitung zum Silberstab des Voltameters 
S fiihrte, sodass die Verbindung auch hier durch einen 
Kupferbiigel rasch bewerkstelligt werden konnte. 

I n  beiden Fiillen fiihrten von y und ii die Leitungen 
zum Galvanometer. Es wurden, wie oben beschrieben, die 
Rollen a e  und u1 el nebeneinander und gegeneinander benutzt. 
In die Leitung 1, welche zu eul fuhrte, waren der Universal- 
rheostat U, der kleinere Widerstandskasten to von 500 Ein- 
heiten und der W iderstand von 8455 Einheiten Widerstand 
eingeschaltet , die den Ausschlag zu reguliren erlaubten; 
y war durch 2 und 6 rnit el und a verblinden. 

Der Draht 6 konnte auch in den Napf e getaucht wer- 
den, wenn das Galvanometer fdr die Widerstandsmessung 
als Differentialgalvanometer gebraucht werden sollte. Zu  
diesem Zweck wurde der Bugel der Wippe C entfernt, 6 in 
e getaucht, 3 aus 5 entfernt und der Biigel in den von 
F. K o h 1 r a u s c h I) angegebenen Commutator c‘ eingesetzt. 
Zwei diametral gegeniiberliegende Napfe desselben sind 
dauernd rnit einem Leclanchk’schen Element in Verbin- 
dung, in diese Leitung ist der Schliissel s eingeftigt. Der 
Vergleichawiderstand V rnit dem Widerstandskaeten H als 
Nebenschluss ist in der leicht aus der Figur ersichtlichen 
Weise rnit den Galvanometerschrauben el und a‘ verbunden 
(A in der Leitung 5 bedeutet den Ausgleichungswiderstand), 
wiihrend von den Enden e und 5 des zu meseenden Wider- 
standee (Rolle B + Kabel + Wippe c) die Drlihte 6 und 3 
zu a und el’ fiihrten. 

Vom Platz vor dem Fernrohr aus waren die Wippe C, 
1) F. Kohlrausch, 1. c. p. 82. 
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die Widerstinde U ,  W und w ,  sowie der Ychliissel s, der 
Commutator c‘ und der Kasten H bequem mit der Hand zu 
erreichen, sodass sammtliche Operationen schnell hinterein- 
ander vollzogen werden konnten. Der Verlauf der Versuche 
war folgender: 

1. Controle des Differentialgalvanometers, indem der 
Strom des Leclanchk’schen Elements hintereinander und 
in entgegengesetzter Richtung durch die Windungen geschickt 
wurde, was durch geeignetes Verbinden der Napfe des Com- 
mutators c’ moglich war. 

2. Bestimmung des Widerstandes der Rolle B nebst 
Kabel und Wippe; dies geschah gewohnlich erst, nachdem 
der Strom der Batterie E bereits wiihrend einer halben 
Stunde die Rolle durchflossen hatte. 

3. Silberreduction wahrend 15 Minuten im vorher gewo- 
genen Platintiegel. 

4. Neue Messung des Widerstandes von B. 
5. Es folgen die optischen Messungen in der oben be- 

schriebenen Weise , wahrend gleichzeitig der Ausschlag am 
Galvanometer in jeder halben Minute notirt wird. 

6. Messung des Widerstandes von B. 
7. Silberreduction wahrend 15 Minuten in einem zweiten, 

8. Messung des Widerstandes von B. 
Die Messungen des Widerstandes der Rolle B wurden 

auch wahrend der Dauer von 5 vorgenommen, wenn die Zahl 
der optischen Ablesungen fiinfzig Uberschritt. 

Es bedarf kaum der Erwahnung, dass bei den Mes- 
sungen 3, 5 und 7 fortwahrend die Wippe C umgelegt wurde, 
um durch die Ablenkung nach beiden Seiten von etwaigen 
Aenderungen des magnetischen Meridians nnabhangig zu 
sein. In der folgenden Tabelle (p. 180) sind die ausflihrlichen 
Resultate der drei entscheidenden grijsseren Messungsreihen 
angegeben. 

Wie aus den optischen Einatellungen die Drehung er- 
mittelt wurde, ist bereits auf p.168 angegeben worden; urn 
die Constante zuniichst in Minuten zu erhalten, muss die 
Drehung in Minuten durch die Potentialdifferenz an  den 

ebenfalls vorher gewogenen Platintiegel. 

AM. 6 P h p  e Cham N. P. M I V .  12 
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Enden der Rohre dividirt werden. Wir  bilden die Potential- 
differenz am bequemsten nach der Formel: 

n 

u - u p  =$% dz, 'wobei - av 
a .T 

B 
die in der Richtung der Axe der Rolle auf das magnetische 
Theilchen 1 wirkende Kraft ist. 

I n  Wiedemann ' s  Galvanismus 3. p. 228 findet man 
die Berechnung dieser Eraftcomponente fiir eine Rolle von 
einer Windungslage nach Hiidenkamp.  Rechnet man den 
Abstand der Theilchen vom Mittelpunkt der Rolle, so lautet 
die Formel: 

1 z + l  t - 1  ~-~ = - - - ";" { ~ ~ y ~ + - l ) ~  Vr*  + ( x  - 4'1 
2 1  -- ___-- 

-2 I 0 - p  'I+ f z  

- I 
worin n die Zahl der Windungen der Schicht, 21 die Lilnge 
der Rolle, 2r ihr Durchmesser, E der Abstand des betref- 
fenden Punktes der Axe von der Mitte der Rolle nnd J die 
Stromintensitiit in derselben bedeutet. 

Integriren wir tiber die Axe von + a  bis --a, so er- 
halten wir : 

t \  2 Jnn $/(-a + 1 ) Z  + f 2  - v7.2 + (a  - l ) s )  u, - 21-, = 

r9 r4 - - "{[(. + l )  + - Q-7 + ...I t (a + 4 

Man sieht leicht, dass wir in unserem Fall bereits die 
Glieder mit r4 vernachlbsigen durfen. Denn selbst das in 
der zweiten Klammer vorkommende Glied dieser Ordnung 
ergiebt l) far das grosste vorkommende r = 5,l cm: 

0,0006 cm, i.--- 5,l' 
(73,5 - 20,8)5 - 

wahrend der Werth des in { ] stehenden Ausdrucks grasser 
als 40 cm ist. 

1) Betreffa der Werthe von a und 1 cf. p. 167. 
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Wir haben also: 

menn wi r  mit f die Windungsflache der betreffenden Schicht 
bezeichnen. Bilden wir den Ausdruck fiir sammtliche acht 
Windungslagen, so ergibt sich: 

F 
a - P I  v+,  - V-, = 4n J .  N - 2 J 7  

worin N und F Windungszahl und Windungsflache der Rolle 
bedeuten. Die Ausfiihrung der Rechnung ergibt: 

u+, - v-, = Jf11037 - 17,2j = 11020 J. 
Hatten wir die Dimensionen der Rolle a l s  verschwindend 
gegen die Lhnge der Rohre angenommen, hiitten wir  also 
das zweite Glied des Ausdruckes vernachlassigt, so wurden 
w i r  einen Fehler von O,lSO/O gemacht haben; man sieht, wie 
menig auf die Bestimmung von F u n d  a ankommt. Ebenso- 
wenig hat  die Drehung in den Gllsern,  welche die Rohre 
verschliessen , einen Einfluss ; eine Niiherungsrechnung aus 
der Formel fur d v / d z  ergibt, selbst wenn man diese Gliiser 
aus schwerem Glas und von einer Dicke von 3 mm voraus- 
setzte, einen Pehler von weniger als 0,03°/0. F u r  die Be- 
rechnung von J wurde aus den Widerstanden der Rolle, die 
fur die einzelnen Satze gemass der Zeitbestiminnngen inter- 
polirt waren, das Mittel genommen, ebenso wurde das Mittel 
aus den Ausschlilgen des Galvanometers wiihrend der be- 
treffenden SiStze von optischen Einstellungen gezogen. F u r  
die Bestimmung des Reductionsfactors R diente der von 
F. und W. K o h l r a u s c h  angegebene Werth; als Haupt- 
mittel geben sie 0,011 183 g') als die Silbermenge , welche 
der Strom 1 cm g '1, sec-' in einer Secunde niederachliigt. 
Es ergab sich. also: 

R =  
s.  WG 

1 ( WG + W,) tg cp . O , O l l  153 ' 
worin S die in t sec ausgeschiedene Silbermenge in Grammen, 
W, und WG die Widerstgnde von Rolle B und Galvano- 
meterkreis und 'p den Ausschlag am Galvanometer bedeuten; 
endlich ist: 

1) Die Dimension des Ausdruckes ist natiirlich g"1 c-%. 
12* 
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282O 42,7 
278O 30,8 

282 42,4 
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- 
251,8 
250,7 

kcP'W6 

Qworin die gestrichenen Buchstaben die niimliche Bedeutung 
haben wie die ungestrichenen in der Formel fdr R. 

WE ' J =  

94O 12,4 
97O 59,6 

94 14,l 

- 
Zeit 

- 
226,4 
224,9 

22. Sept 
3h 56" 
4 -. 
4 3  
4 8  

4h 17" 
21 
25 
29 
35 - 

27. Sept. 
1 0 h  4m 

8 
11 
14 
18 

4.0ctob 
11" 14'" 

17 
19 
24 
27 
29 
32 
41 
44 

- 
Einstell. d. Analys. illrehung; 10'. V> 1 W, I n' )  110'. B I Temp 

143,131 Mittel ' - 
142,961 4035 - 1 1292 
, - t - I - I Mittnl 1295 

2190043,081 4099 1 21,3O 1296 
8345 

8390 , 
I ---- 

I ,  

LO'. Const. 
- _ _  

1289 
1301 

- 

1302 
1303 
1298 

kfittel 1299 -- 
1296 

8463 
8466 '1 142.441 - 1302 

1297 
8473 1290 

8480 
I -  - I ;;;; "-."X -.*#"" 

8497 1' /41,97/ - - 
94 16,8 

Wir  haben als Mittelwerth unserer Messungen somit 

. I - , -  - I - ,  3936 I 23,OO I Mittel 1291 

- 
die Zahl: GI = 0,01295 
erhalten; dieselbe gilt filr eine Temperatur von ungefghr 
23O. Verwandeln wir diesen Ausdruck in Bogenmaass, so 
ergibt sich als Werth der Verdet'schen 'Constante fur 
destillirtes Wasser und Licht von der Wellenlinge der 
Natriumlinie bei der Temperatur 23 O: 

(u I 0,3767.10-5cm --% g --% 8ec.l. 

1) Der Abatand von Spiegel und Scala, der fiir das Reaultat nur 
durch das zweite Glied in der Formel tg cp = (n/2r) (1 - (n/Zr)*) Bedeu- 
tung hat, war 256 cm. 
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Verg le i ch  des  Reaultates  mit  den Werthen  Gordon's  und 
B e  cque rel'a. 

Bevor ich zur Vergleichung unseres Ergebnisses mit 
demjenigen der fruheren Beobachter schreite, mochte ich 
noch die Werthe anfuhren , die sich aus anderen Versuchs- 
reihen argaben. Die Vorversuche, welche nach der Methode 
der Interferenzstreifen angestellt wurden, lieferten als Mittel 
aus sieben Messnngsreihen den Werth w = 0,01297', doch 
wichen hierbei die einzelnen Werthe bis zu 2,5O/, vom 
Mittel ab. 

Auch mit dem J e 1 1 e t1 schen Prisma wurden ausser den 
in der Tabelle enthaltenen Bestimmungen noch andere aus- 
gefiihrt. 

Dieselben wurden vor der Ausrechnung bereits ausge- 
schieden , da der Verlauf der optischen Einstellungen nicht 
die sonst erreichte Genauigkeit erwarten liess. Ihre  nach- 
trilgliche Berechnung ergsb: 

am 23. September 0,01293 
0,01288 

am 26. September 0,01298 
am 2. October 0,01317 

0,01304 
0,01292 

und als Mittel 0,01299 

Beide Werthe 0,01297' und 0.01299' weichen nur ilusserst 
wenig von dem oben als endgiiltig angefar ten Werthe 
0,01295' ab. 

Wollen wir das yon G o r d o n  ftir Schwefelkohlenstoff 
und die Thalliumlinie erhaltene Resultat: 

mit  dem unserigen vergleichen, so haben wir seine Angabe 
zuniichst auf die D-Linie zu beziehen. Wir rechnen nach 
Verde t l ) ;  es iat die Wellenbnge von D :  

(U = 1,5238. cm -'A g -'h 5ec.l . 

AD = 5,891 , von E I E  = 5,268. lW6, 

1 1  Wiedemann,  Galv. 3. p. 930. 
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wahrend G o r d o n  seine Angabe fiir Am = 5,349. lo-' macht; 
es ergibt sich durch Interpolation, dass fiir diese Wellenlllnge: 

cum. Ina proportional 0,982, wiihrend 
W D   AD^ proportional 0,949 ist. 

Es ist also: 
1,' 0949 w D  = wm 1D'-o,982 = 1,214. lo-' bei 12O. 

Wollen wir zur Temperatur von 23O iibergehen, so 
miissen wir nach Bichat ' )  diesen Werth noch mit 0,988 
multipliciren und erhalten w'= 1,198. lo-'. 

Nach Becquere l ' sq  Angaben ergibt sich daraus ftir 
Wasser cow= 0,308 w'= 0,3692. lo-'. Dieser Werth ist urn 
20l0 kleiner, als der von uns erhaltene. Der Werth, den 
B e c q u e r e l  nach der. auf p. 163 erwahnten Methode erhielt 
ist dagegen um ?O/,, grosser, als der unsere. 

Unter Berucksichtigung der oben discutirten Fehler- 
grenzen glaube ich doch soviel sagen zu konnen, dass ich 
den von uns erhaltenen Werth als auf 0,5O/, fdr sicher halte. 
Ftir die Praxis diirfte diese Bestimmung, wenn man wirk- 
lich die optische Methode fiir die Messung starker Strome 
nnwenden will, geniigen. 

Denn einmal werdeu diese Str6me selten bis auf 0,5O/, 
constant zu erhalten sein, sodann wilrden die Abweichungen 
der optischen Einstellungen eine grossere Genauigkeit von 
vornherein illuaorisch m a ~ h e n . ~ )  

Phys. Inst. d. Univ. S t r a s s b u r g .  
1) Wiedemann,  Galv. 3. p. 938. 
2) Wiedemann, Galv. 3. p. 932. 
3) Nachdem ich mich bereits mitten in der Arbeit befand, eraah ich 

aus vorl&u%n Mittheilungen, dsse Hr. E. Becquerel und Lord  Rsy- 
leigh ebedalls mit der Measung der Verdet'schen Constante beechiif- 
tigt aind. In einer weiteren vorhdgen Anzeige hat Lord  Rayleigh 
im Juni 1884 der Boyal Society die Mittheilung gemacht, dam nach eeinen 
Mensungen die Drehung im CY, bci der Potentialdifferenz 1 

0,042002' bei 18O betragen. 
Ftir Waseer bei 18O ergibt sich aus w r e n  Meseungen nach den Be- 
stimmungen von Bicha t  und de  l a  Rive (Wied. Galv. 3. p. 937) 

0,01300'; 
der Vergleich beider Zahlen liefert ah Grosse der Drehung in Warner, 
diejenige in CS, gleich Em gesetzt, die Zahl 0,3095; Becqnere l  gibt 
hi& 0. c. p. 932) 0,308 an. 




